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Untersochnngen aus dem organischen Laboratorium 
der fechnischen Hochschule zu Dresden. 

XY. R. Walther : Dinitril-phenylhydrtzone nnd deren 
Umlagernngsprodnkte. 

Die bei der Einwirkung von Hydroxylamin auf die Dini- 
trile entstehenden Condensationsprodukte sind fast durchweg 
nicht als wahre Oxime, sondern als Umlagerungsprodukte der- 
selben anzusprechen. B u r n s  erhielt aus Acetonitril und salz- 
saurem Eydroxylamin ein wahres Oxim, welches er als solches 
bestimmen konnte, da das Produkt beim Behandeln mit conc. 
Salzsaure Eydroxylamin regenerirte. Dem Diacetonitril ahn- 
lich verhalten sich Benzoacetodinitril und p-Toluacetodinitril. 
Von diesen Ketoximen lagert sich dasjenige des Diacetonitrils 
schon beim Erhitzen mit Wasser in ein Isomeres um, Benzo- 
acetonitril erIeidet die intramolekulare Veranderung unter dem 
Einfluss von conc. Salzsaure, p-Toluacetonitril ergiebt dagegen 
iiberhaupt, kein Isomeres. Die Reihe der ubrigen, bis jetzt 
gewonnenen Dinitrile zeigt dagegen ein sehr interessantes, diffe- 
rentes Verhalten gegeii Eydroxylamin. Dipropionitril, Benzo- 
propiodinitril, Diphenacetonitril, Benzophenacetodinitril ergeben 
beim Zusammentritt der Componenten Condensationsprodukte, 
die sich als umgelagerte Korper aus primar entstandenen 
Oximen erweisen. Auffallend ist, dass Acetopropiodinitril mit 
Hydroxylamin nicht zusammentritt, obgleich die beiden Mutter- 
substanzen, fur sich zu Dinitrilen verarbeitet , diese als gegen 
Hydroxylamin reaktionsfahige Kirper ergeben. l) 

CH,C = NOH 
Das Oxim des Diacetonitrils, , ist als Cyan- AH,. CN 

acetoxim anzusprechen. Dem Isomeren hiervon wurde von B u r n  s 

die Formel 1 >O zugelegt. Als Stutze fur diese 

Ansicht diente der Urnstand, dass aus dem isomeren Umlage- 
rungsprodukte des Oxims von Benzoace to  n i t r i l ,  welches 

CE, . C-N 

I 

CH,-C=NH 

l) E. v. Meyer,  dies. Journ. [Z] 52, 81 u. f. 
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auq diesem unter den  Einfluss yon heisser Salzsgure entsteht, 
unter Austritt von Ammoriiak ein Ketoderivat sich bildet, 
welches sich als identisch erweist mit Phenylisoxazolon , das 
von 0 breg ia  auf anderem Wege erhalten und als Isoxazolon 
charakterisirt worden war. B u r n s  folgerte hieraus, dass das 
umgelagerte Oxim als Imidoisoxazolon aufzufassen sei und 
ohne Zweifel entspricht dieser Formulirung die leichte Erbetz- 
barkeit eines Ammoniakrestes gegen Sauerstoff. ') 

Im Oegensatz zu B u r n s  legte 0 b r  egi  a der Amnioniak- 
verbindung, die derselbe aus Cyanacetophenon uiid Hydroxyl- 

\NH bei. Mit dieser amin gewann, die Eormel 

Auffassung als wahres Pyrazolon ist freilich das cheinische 
Verhalten, d. i. die leichte Substitution von Sauerstoff fur 
den Arnmoniakrest nicht in Einklaiig zu bringen. Dieser 
Umstand bildet auch einen Einspruch gegen die Anschauung 
von M. E a n r i o t ,  welcher dein umgelagerten Derivat von 
Dipropionitril die Formel eines Amidomethylathylisoxazols zu- 
schreibt ; in Analogie mit der isomeren Oximidoverbindung 
des Benzoacetonitrils sollte man auch hier bei der Dipropio- 
nitrilverbindung ein Imidisoxazolou annehmen , vielleicht ist 
den betreffenden Korpern eine tautomere Reactionsfahigkeit 
zuzuschreiben.2) 

C,B, , c -=-N 

i ;  
CR,-CO 

Es deriviren also die Verbindungen 
nach Burns3):  nach H a n r i o  t: 
R .  C=N R . C = N  

( >o ,  
HC = CNH, 

tw -1midoisoxazoione n- Amidoisoxazole 

nach Obreg ia :  
R . C = N  1 )NH. 
H,C--CO 

Pyrazolon. 

I)  B u r n s ,  dies. Journ. 31 47, 120 u. f. 
2, M. Hanr io t ,  Bull. 6 ,  773. 
a) Vergl. auch v. R o t h e n b u r g ,  Ber. 27, 1095 und hierzu E. v. 

Meyer, dies. Jonrn. [2] 49, 504. 
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Es ist eine sehr naheliegende Schlussfolgerung, die An- 
nahme zu machen, dass auch die Hydrazone der erwahnten 
Dinitrile ahnlichen intramolekularen Atomverschiehungen fahig 
seien, wie solche die Oximderivate zeigen, allein die Erfahrung 
ergab bis jetzt keinen Anhaltspunkt fir diese Annahme. 

Das Phenylhydrazon vom Diacetonitril und Benzoaceto- 
nitril , die gleichfalls von B u r n s  dargestellt und untersuclit 
wurden , geben mit kd ter  oder heisser Salzsaure nur Salze 
der Hydrazone, ohne dabei ihre Structur zu andern.') 

Immerhin musste der Umstand auffallen, dass das Phenyl- 
hydrazon aus Cyanacetophenon, welches eigentlich identisch 
sein sollte mit dem aus Benzoacetodinitril gewonnenen, mit letz- 
terem in seinen Eigerischaften nicht iibereinstimmte ; so diffe- 
riren z. B. die Schmelzpunkte beider Korper urn 13('-14O. 
Allein diese Verschiedenheiten wurden nicht naher untersucht; 
es ist wohl anzunehmen, dass ebenso wie am Cyanacetophenon 
und Hydroxylamin nicht das wahre Oxim? sondern direct das 
[Jmlagerungsprodukt desselben resultirt, auch bei Einwirkung 
von Phenylhydrazin auf dieses Keton das isomerisirte Hydrazon 
sich bildet, im Gegeneatz zu der Condensation von Benzo- 
acetodinitril mit Phenylhydrazin welche dann das wahre 
Hydrazoii liefern wiirde. 

Die Einwirkung von freiem Hydrazin auf Diacetonitril 
ergab complexe Resultate, indem stets 2 Mol. Diacetonitril in 
Reaction treten , wobei drei isomere Verbindungen von der 
Zusanimensetzung C,H,,N, entstehen.2) 

Phenacetylbenzylcyanid und Benzoylbenzylcyanid - die 
dem Diphenacetonitril, resp. dem Benzophenacetodinitril ent- 
spreclienden Ketone - ergaben gegen Salzsaure in der Hitze 
bestBndige PhenylhydrazinderivateYj ; es ware der Untersuchung 
werth , zu erforschen ? ob die entsprechenden Imidoverbin- 
dungen , die sog. Dinitrile, dieselben oder isomere Hydrazone 
liefern. 

I m  Einklang mit der Formulirung der Oximabkommlinge, 

I )  B u r n s ,  dies. Journ. [2] 47, 131. 
2, E. v. M e y e r ,  dies. Journ. [Z] 52, 97. 

E. v. M e y e r ,  dies. Journ. [Z] 52, 114 u. 115. 
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waren die bestandigen Phenylhydrazinkorper als 3 - alkylirte 
5-Imidopyrazolone oder als Amidopyrazole zu bezeichnen. 

Zur Entscheidung dieser Frage wurden am Phenyl- 
hydrazinderivat des Diacetonitrils Constitutionsbestimmungerl 
vorgenommen, indem a priori angenommen wurde, dass der 
gegen concentrirte Salzsaure auf dem Wasserbade bestandige 
Korper schon die ringfijrmige Constitution besitze. Als 
Amidopyrazol musste das Produkt gegen verschiedene Re- 
agentien in charakteristischer Weise reactionsfihig sein. Am 
nachstliegenden war der Versuch, salpetrige Saure zur Wir- 
kung zu bringen. Es wurde deshalb das Phenylhydrazin- 
derivat in Salzsaure gelost und durch Zusatz von Natrium- 
nitritlosung zu diazotiren versucht, doch schlugen hierauf vor- 
genornmene Verkuppelungsversuche mit Anilinsalz vollkommen 
fehl. Ebenso misslangen die Versuche , mit molekularem 
Kupfer nach dem Verfahren von Q a t t e r m a n n  eine eventuell 
doch vorliegende Diazogruppe durch Wasserstoff zu ersetzen, 
es war hierbei nur eine ganz unbedeutende Stickstoffentwick- 
lung zu beobachten. Bei diesen Ansatzen wurden jedoch 
stets gewisse Mengen einer in gelb gefarbten Nadelchen kry- 
stallisirenden Substanz isolirt , welche sich als eine Nitroso- 
verbindung erwiesen, die weiter unten erwahnt werden wird. 

Die Wirkung gasforniiger salpetriger Saure auf die ab- 
solut alkoholische Losung der Substanz verlauft ziemlich glatt. 
Wahrend der Operation farbt sich der Alkohol tief orange- 
roth, eine Probe der Losung gab beini Erhitzen keine Oas- 
entwicklung, beim Verdiinnen der gekochten wie nicht erhitzten 
Solution mit Wasser kommt eine rothe Krystallmasse zur 
Ausfallung, die aus heissem Alkohol oder Benzol in herr- 
lichen , carmoisinrothen , gianzenden Prismen auskrystallisirt; 
dieselben schlnelzen bei 195O- 196 O zu einer leuchtend griinen 
Flussigkeit , welche Farbe beim Erkalten wieder in Roth 
zuriic kschliigt. 

0,2655 Grin. Substanz gaben 0,1205 Grm. H,O u. 0,5777 Grm. CO,. 
0,1121 Grm. Substans gaben bei 750 Mm. Druek 11. l o o  26 Ccm. N. 

c 59,45 59,34 
H 495 5704 7 7  

Berechnet fur C,,H,,N,O: Gefunden: 

N 27,72 27,35 ,,. 
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Das minderwerthige Resultat der Stickstoffbestimmung 
muss auf die grosse Schwerverbrennlichkeit der Substanz zu- 
riickgefuhrt werden. Der Nitrosokorper lost sich leicht in 
Alkali mit hellgelber Farbe, er wird auf Zusatz von Essig- 
s3urt: unverandert ausgeschieden, mit uberschiissiger Salzsaure 
erfolgt keine Ausscheidung. 

Die Analyse lasst erkennen, dass iiur ein Nitrosokorper 
vorliegt, es ist wohl ausgeschlossen, dass eine eventuelle Amin- 
form cles Hydrazons in dieser Weise mit salpetriger Saure 
reagire. I n  der Form als Imid kann sowohl diese Gruppe 
als auch die Methylengruppe als Angriffsstelle fur die salpetrige 
Saure dienen. Die Liebermann’sche Reaktion konnte nicht 
erzielt werden, und dieser Umstand deutete darauf hin, dass 
eirie Isonitrosoverbindung vorliegt. Wird das Nitrosoderivat 
in conc. Salzsaure gelost oder mit verdunnter Siiure erliitzt, 
so gelit dasselbe unter Abspaltung von Ammoniak in eine Keto- 
verbinclung uber. Diese Ueberfuhrung gelingt sehr glatt beim 
Einschluss des Korpers mit alkoholischer Salzsaure bei 120 ”. 
Man erhalt das Ketoderivat aus verdunntem, heissem Alkohol 
oder aus Benzol als orangefarbige, schone Nadeln, die bei 
150° schmelzen. Sie lijsen sich leicht in Alkalien rnit braun- 
roter Earbe, der KSrper besitzt also einen ausgepragt saueren 
Charakter. Er ist in Wasser schwer, in Alkohol, heissern 
Eisessig und Aether dagegen leicht loslich. Er ist rnit dem 
Produkt identisch, das bei den friiher erwahnten Diazotirungs- 
versuchen stets in geringer Menge erhalten wurde. 

0,1260 Grm. Substanz gabeii bei 12 IJ u. 751 Mm. Druck 22,5 Ccm. N. 
Berechnet fur C,,H,N,O,: Gefunden: 

?i 20,7 20,94 o/o. 

Dieses Nitrosoderivat musste nach der angenommenen 
Constitution fur die Muttersubstanz als Imidomethylphenyl- 
pyrazolon identisch sein mit dem K n o r r’schen l-Phenyl-3- 
methyl - 4 - isonitroso - 5 - pyrazolon,l) Nach K n o r  r’scher Vor- 
schrift dargestelltes Vergleichspraparat erwies sich in seinem 
Aeusseren als vollkommen gleich mit dem obigen Nitroso- 
korper; Kn o r r  giebt den Schmelzpunkt zu 157 O an, allerdings 

l) K n o r r ,  Ann. Chem. 238, 185. 
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mit dem Hinzufiigen, dass letzterer durch geringe Verunreini- 
gung betrachtlich herabgedruckt werde. Es ist nicht gelungen, 
diesen erhohten Schmelzpunkt zu erreichen, doch beweisen die 
nachstehenden Versuche die Identitat beider horper  in voll- 
stem Massc. Die Methylengruppe in dem Imidopyra701on 
zeigt sich also reaktionsfahiger als das Imid, doch wird dieses 
durch den Eintritt des Salpetrigsaurerestes beweglich, so dass 
dessen Austauch gegen Sauerstoff besonders leicht gelingt. 

Bei Wasserbadtemperatur sublitnirt das NitrosopyraAolon 
iangsam. Seine Natronsalzlosung wird mit cone. Natxonlauge 
flockig ausgefallt. Die Silber-, Blei- und Baryumsalze - durch 
doppelte Umsetzung der Ammoniakverbindung erreichbar -- 
sind braungelb bis braunroth gefarbt. 

Beim Behandeln der Eisessiglosung des Korpers mit conc. 
Sdpetersaure wird die Isonitrosogruppe zur Nitrogruppe oxy- 
dirt und es resultirt das Phenylmethylnitropyrazolon in wasser- 
liellen Prisrnen vom Schmelzp. 127 mit allen, dem Knorr’schen 
Produkt eigenthiimlichen Eigenschaften. Durch Reduction iii 
Eisessiglosung mit Zinkstaub wird die Ueberfiihrung des Nitroso- 
korpers in das Amidopyrazolon erreicht, welches noch in 
Losung rnit Benzaldehyd versetzt, sofort in die Benzyliden- 
verbindung iibergeht , die orangeroth krystallisirt und den 
Schmelzp. 183 O- 184” zeigt. Wird dagegen die Amidoverbin- 
dung in Eisessiglosung mit Eisenchlorid versetzt , so entsteht 
die Rubazonsaure , die in prachtigen dunkelrotlien Prismeii 
vom Schmelzp. 180 krystallisirt. 

A n  der Identitat des vorliegenden Isonitrosokorpers mit 
dem K n o rr’schen iklethylphenylisonitrosopyrazolon kann also 
nicht gezweifelt werden und es scheint somit, beim Zusammen- 
fassen aller Daten als erwiesen, dasa das Phenylhydrazon 
des Diacetonitrils vom Schmelzp. 97 O Imidomethylphenylpyr- 
azolon sei. 

Der Versuch, die Imidogruppe darin gegen Sauerstoff’ um- 
zutauschen und das Pyrazolon zu gewinnen, drangte sich von 
selbst auf, die grosse Labilitat dieses Imids in der Isonitroso- 
verbindung sprach fur eine leichte Durchfuhrbarkeit dieser 
Moglichkeit, jedoch gelang der Austausch nicht; es zeigt somit 
das Inlid eine gleichgrosse Bestgndigkeit wie das Sauerstoff- 



W a 1 t h e  r : Dinitril-phenylhydrazone etc. 143 

atom des Pyrazolons. Beim Kochen der Verbindung rnit 
Schwefelsaure vom Siedepunkt circa 170 O, beim Einschluss 
rnit conc. Salzsaure auf 18O0-2OO0 wurde die erwartete Um- 
setzung nicht erreicht, gleichfalls nicht bei Einwirkung von 
Alkali. Bei den Saureansatzen zeigte sich als Resultat der 
Einwirkung ein in derben Prismen krystallisirender Korper 
vom Schmelzp. 11 1 O-116 O. Die Ausbeute an demselben war 
besonders gut, wenn das Phenylhydrazinderivat des Diaceto- 
nitrils mit alkoholischer Salzsaure bei 1 20° wahrend ca. 3 
Stunden erhitzt wurde. Nach dem Verdampfen des Alko- 
hols etc. und erfolgtem Uebersattigen des Ruckstandes mit 
Ammoniak kann die vorhandene Krystallmasse mit heissem 
verdiinnten Alkohol oder ebenso gut mit Wasser aufgenommen 
werden. Beim Abkuhlen dieser Losungen setzen sich derbe, 
wasserhelle, nur schwach milchig getrubte Prismen vom Schmelzp. 
116O ab. BUS Berizollosungen setzen sich besonders gut aus- 
gebildete Krystalle ab. Dieselben werden von Sauren leicht, 
jedoch nicht voii Alkalien zur Losung gebracht. 

0,1634 Grm. Substanz gaben bei 14O u. 758 Mm. Druck 34,l Ccm. N. 
0,1930 Grm. angewandte Meuge gaben 0,1175 Grm. H,O uud 

0,4890 Grm. CO,. 
Berechnet : 

(2 69,36 
H 6,36 
N 24,27 

Gefunden: 
69,09 Q,(, 

24,48 ,, . 
6,16 7 1  

Diese Zahlen berechnen sich auf die summarische Pormel 
C,,H,,N,, d. i. auf ein Isomeres des Phenylhydrazons vom 
Diacetonitril. Dieses uberraschende Ergebniss ist dahin zu 
interpretiren, dass im Korper vom Schmelzpunkt 97", aus Di- 
acetonitril und Phenylhydrazin , das wahre Phenylhydrazon 
CH, . C = N . NHC,H, 

I zu sehen ist, dass dagegen in dem 
CEB,CN 

Umlagernngsprodukt , das rnit wlissrigen Sauren bei hoherer 
Temporatur, rnit alkoholischer Salzsaure bei 120 O erreicht wurde, 
1 -Phenyl-3-Methyl-5-Tmid-~~yrazolon, 

(3)CH,. C=N 
N . C,H, (1) , vorliegt. 
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Als Abkommling des Phenylmethylpyrazolons dokumentirt 

sich der Korper schon durch seine physikalischen Eigenschafteii, 
seine LSslichkeit in heissem Wasser und durch seine Krystall- 
form, die derjenigen der derben Pyrazolonkrystalle tauschend 
ahnlich ist. Mit salpetriger Saure behandelt giebt dieser 
Korper vom Schmelzp. 116O das Isonitrosoderivat vom Schmelzp. 
150 O, dieses Reagens hatte demnach bei seiner Einwirkung 
auf das Diacetonitrilphenylhydrazon vom Schmelzp. 97 primar 
eine Umlagerung desselben in den Pyrazolonkorper bewirkt. I) 

D r e s d e n ,  im Februar 1897. 

*) Versuche zur niiheren Erforschung der Constitution der aus 
Benzoacetodinitril und anderen Dinitrilen, sowie aus den Cyanketonen 
gewonnenen, noch wenig erforschten Phenylhydrazone sind von mir ver- 
anlasst. E. v. Meyer. 




